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Vesper am Altjahresabend 2021, Psalm 31, 16a 

„Meine Zeit steht in deinen Händen“ – ein schönes Psalmwort haben die 

Mütter und Väter im Glauben über den letzten Tag des Jahres gestellt. 

„Meine Zeit steht in deinen Händen – Gott“. Und das am Tag des 

Rückblicks. Stimmt es auch für dieses Jahr 2021? Für Sie und für mich? 

Corona blieb uns mit all der begleitenden Mühsal erhalten. Die 

Bundesregierung nicht – da wurde eine neue gewählt und hat ihr Amt 

vor kurzem angetreten. Bei uns wurde eine Enkelin im Sommer geboren. 

Ein guter Freund ist im Herbst gestorben. Ich habe noch einige neue 

Ideen – aber die Spannkraft lässt langsam nach. 

„Meine Zeit steht in deinen Händen“? 

Der Psalm beginnt mit folgenden Worten: „Herr, auf dich traue ich, lass 

mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich durch deine 

Gerechtigkeit!“ Und weiter heißt es im Psalm „in deine Hände befehle 

ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR du treuer Gott!“ und weiter 

hinten „Du stellst meine Füße auf weiten Raum “ 

Schöne, auch tröstende Worte an verschiedenen Stellen im Psalm 31. 

Bei manchen werden sie auch gleich innerlich zu singen anfangen. 

Manchmal glätten wir auch die Psalmen, wie es auch mit diesem Psalm 

im Anhang unseres Gesangbuches geschehen ist. Er nimmt aber 

explizit auch das Schwere und Bedrückende im Leben mit auf. Bis dahin, 

dass auch fast von Verwünschung gegen die Feinde die Rede ist. „Die 

Frevler sollen zuschanden werden und verstummen im Totenreich.“ 

Nicht nur schön, nicht nur glatt – wie wohl auch das vergangene Jahr. 
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Beim eigenen Rückblick müssen wir uns also auch nicht alles glatt 

ziehen oder schöner reden oder besser beten als es gewesen ist. Wir 

dürfen auch zornig oder enttäuscht sein über das, was nicht gelungen 

ist. Auch traurig über Freunde, die wir vielleicht auf der Corona-Strecke 

verloren haben. Hoffentlich hilft es uns aber, wenn wir im Leben und im 

Psalm zu dem Schluss kommen: „Meine Zeit steht in deinen Händen“. 

Da hängt es nicht mehr nur an uns wie ein schwerer Klotz, das 

Belastende und Unerfüllte der Vergangenheit. Wir können es getrost 

abgeben, auch wenn es dadurch natürlich nicht ungeschehen wird. Es 

kann aber etwas von seiner Last verlieren. Und vielleicht haben wir 

dann auch die Kraft, das Fröhliche und Erfreuliche des vergangenen 

Jahres auch wirklich dankbar bedenken zu können. Aus unserem ganz 

eigenen persönlichen Erleben hin zu einer umfassenderen Dankbarkeit 

gegenüber dem Gemeinwesen und gegenüber Gott. 

Wir singen zum Abschluss der Vesper gemeinsam ein Lied, welches 

eigentlich wohl nur als Gedicht von Dietrich Bonhoeffer an seine 

Verlobte und an seine Verwandten zum Jahreswechsel 1944/45 gedacht 

war. Später, im Jahr 1959 wurde es vertont und gilt heute nach einer 

Umfrage nach Gesangbuchliedern zum allgemein anerkannten Lied-

Gut-Schatz unserer Kirche. Auch Bonhoeffer benennt das Schwere, 

auch die Verzweiflung, die einen öfter, besonders in seiner Situation der 

Einzelhaft anspringt. Er kommt dann aber zu einem tröstenden Schluss, 

der ohne die vorangegangenen Strophen vielleicht sogar etwas platt 

wirken könnte. Wir haben heute, vielleicht unbewusst, die etwas 

bedrückender erscheinenden Strophen zum Singen ausgelassen. Ich 

möchte sie aber an dieser Stelle noch einmal lesen. Vielleicht begleitet 



3 

uns das Gedicht, das Lied auch in die kommenden Stunden und Tage: 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, / noch drückt uns böser Tage 

schwere Last./ Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen / das Heil, 

für das du uns geschaffen hast. 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern / des Leids gefüllt 

bis an den höchsten Rand,/ so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern/ 

aus deiner guten und geliebten Hand. 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser Welt und 

ihrer Sonne Glanz, / dann wolln wir des Vergangenen gedenken,/ und 

dann gehört dir unser Leben ganz. 

Wenn uns die Erfahrungen des vergangenen Jahres manchmal auch 

schwer, oder sogar zu schwer drücken - vielleicht können sie uns im 

Licht der Fürsorge und Gnade Gottes doch wieder etwas versöhnender 

und dadurch leichter werden. 

„Gott ist bei uns am Abend und am Morgen / und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag.“ Denn auch „unsere Zeit steht in seinen Händen.“ Im alten 

wie im neuen Jahr. 

Amen 


